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Impuls 

Die Ferien– und Urlaubszeit steht 
bevor! Für diese Ausgabe hat sich 
Jana Aich aus Oberteuringen 
Gedanken über das Aufbrechen ge-
macht; was einen eher hindert und 
was einen bestärkt aufzubrechen. 
 
Hallo, wer mich noch nicht kennt - ich heiße 
Jana, bin 20 Jahre alt und komme aus Ober-
teuringen. 
Jetzt geht es endlich wieder auf den Som-
mer hin. Sommer heißt für mich und viele 
andere: Reisezeit! Für viele beginnt nun ei-
ne spannende Zeit, in fremden Ländern und 
mit neuen Erfahrungen. Vor knapp 6 Jahren 
bin ich das erste Mal alleine mit dem ejw ins 
Zeltlager gefahren. Dies war meine erste 
Reise ohne Eltern. Der Abschied war damals 
nur für eine kurze Zeit, 
aber trotzdem hatte ich 
Angst, dass ich keinen An-
schluss finde. Dies hat sich 
nicht bewahrheitet. Ich ha-
be in Neubulach vieles von 
Gott gehört und selber ge-
merkt, wie sehr er doch uns 
alle in der kurzen Zeit ver-
bunden hat. Ich war nicht 
mehr allein. Letztes Wo-
chenende war ich am Flug-
hafen und hab gesehen wie 
sich Menschen unter Tränen 
verabschiedet und wieder-
gefunden haben. Nun steht 
auch mir ein längerer Ab-
schied bevor, denn ich wer-
de für 3,5 Monate nach 
Lanzarote gehen.  
Gleichzeitig muss ich mei-
nen Freund für ein Jahr 
nach Mexico verabschieden. 
Meine ersten Gedanken wa-
ren, dass ich eine sehr 
wichtige Person gehenlassen 
muss und der Abschied sehr 
weh tut. Und selber gehe 
ich auch ins Ungewisse und 
weiß nicht, was mich an 

meinem neuen Arbeitsplatz erwartet. Doch 
Abschied kann auch etwas Positives sein. Ich 
kann etwas Neues entdecken und die Welt 
aus einem neuen Blickwinkel kennenlernen. 
Vor allem gehe ich nicht alleine auf die Rei-
se. Denn Gott ist immer bei mir und unter-
stützt mich in den neuen Situationen. Somit 
kann ich ohne Angst dem Unbekannten ent-
gegengehen und die Reise vollkommen ge-
nießen. Denn wie es im Psalm 91,11+12 
steht: „Denn er hat seinen Engeln befohlen 
über dir, dass sie dich behüten auf allen dei-
nen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen 
und du deinen Fuß nicht an einen Stein sto-
ßest.“ 
 
Also nichts wie los – ab ins Abenteuer   
 

Jana Aich 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
bis Ihr dieses Heft in Händen haltet, ist 
Halbzeit des Jahres 2015 – so vieles ist ge-
schehen, für jeden einzelnen und auch für 
uns als Jugendwerksgemeinschaft. Gemein-
sam haben wir von Lisa Abschied genommen 
und in aller Traurigkeit erlebt, dass gemein-
sam trauern auch verbindet und stärkt. Auch 
wenn in unseren Gedanken und Gesprächen 
nach wie vor Raum für Lisa ist, konnten wir 
doch jetzt wieder zum Alltagsgeschehen 
übergehen. Das ist auch gut und heilsam so. 
 
Das Matthäusgemeindehaus wird vorüberge-
hend wegen Umbaumaßnahmen von einem 
Kindergarten belegt, so dass wir unsere BAK-
Sitzungen nicht wie gewohnt dort abhalten 
können. Aus dieser „Not“ machen wir eine 
Tugend und reisen als Gremium durch den 
Bezirk. So konnten wir in den letzten Sitzun-
gen schon in Baienfurt und Weingarten/Berg 
zu Gast sein und uns mit den jeweiligen 
Pfarrern über ihre Gemeindesituation, vor-
handene Angebote für Kinder und Jugendli-
che, aber auch über Geplantes und Wünsche 
ans ejw ins Gespräch kommen. Das erleben 
wir als sehr bereichernd. 
 
Außerdem hat die Raum-und Lagersituation 
im ejw viel Zeit und Gedanken eingenom-
men, nicht nur im BAK, sondern auch in an-
deren Gremien wurde intensiv nach einer 
mach-und finanzierbaren Lösung gesucht.-
Hier ist nun endlich nicht Land, sondern 
„Lager in Sicht“, dafür sind wir sehr dank-
bar, auch wenn einige Punkte noch offen 
bleiben. 
 
Ein anderes, wichtiges Thema im Zusam-
menhang mit den Freizeiten für dieses Jahr 
ist die Frage: Wie können wir für Eltern zu-
verlässige Partner sein, denen sie ihre Kin-
der und Jugendlichen gerne anvertrauen? 
Was braucht es dazu und welche Maßnahmen 
können wir treffen, um größtmögliche Si-
cherheit für die uns anvertrauten Menschen 
zu gewährleisten? Dazu an anderer Stelle im 
update mehr. 

Wir sind gespannt auf diesen Sommer mit 
allen Freizeiten und wünschen Teilnehmen-
den und Mitarbeitenden eine gute, behütete 
Zeit unter Gottes Segen! 
 

Betty Weise, 2. Vorsitzende 

 

Neues aus dem BAK 

Aufm Kirchedaag isch vial zwenig schwäbisch 

gschwätzt worre, obwohls in dr Landeshauptsch-

tatt schtattgfunda hot. Mir zwoi ausm schwäbi-

sche Haushalt willet jetztetle a baar kloine Inputs 

gäbe. 

Leo: Servus Schweschterherz! Bisch du au aufm 

Kirchedaag gweah? 

Toni: Hajo klaro! War richtig lässig! 

Leo: Find i au! Was hosch so verlebt? 

Toni: I war aufm Andreas-Bourani-Konzert, auf 

em Worship-Obend und au vial aufm Markt der 

Möglichkeita. 

Leo: Do war i au gschwind. Abr sag a mol, bisch 

du nie in der Schtadt gweah? 

Toni: Doch, klaro, aufm Ereffnungsgottesdienscht 

und nomml auf em kloine Chorkonzert! Und du? 

Leo: I war au echt vial unterwägs. I hon de Richie 

dabei khet und mit dem echt sauvial Programm 

von lutheranisch-anglikanischem Gottesdienscht 

über alle meegliche Bibelarbeita bis hin zum gro-

ße Podium mitm Schteinmeier, em Kofi Annan 

und em Nick Baines durchbätscht. D‘ Wais Gais 

wäret au doo gweah, aber do simmer it naa. 

Toni: Sauber! Hots dr gfalle? 

Leo: Sichr! 2017 dua mr des glei nomml! 

Gegenseitiges Interfiuen von Antonia und 

Leo Vöhringer 
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In Stuttgart fand Anfang Juni der 
35. Deutsche Evangelische Kirchen-
tag statt. Einige aus unserem Ju-
gendwerk waren in die Landes-
hauptstadt gefahren, um aktiv 
dabei zu sein oder ein paar der 
über 2000 Veranstaltungen zu 
besuchen. Hier ein paar unter-
schiedliche Eindrücke: 

Rückblick: Kirchentag in Stuttgart 

Ich war zum ersten Mal auf einem Kirchentag, 

und war echt beeindruckt. Ich wusste ja, dass 

der Kirchentag groß ist, aber dass er so viel 

Raum einnimmt und im Prinzip die ganze Stadt 

beansprucht. Es gibt so viele Möglichkeiten und 

so viele verschiedene Veranstaltungen, da ist 

für jeden was dabei. Da muss eine enorme Lo-

gistik dahinter strecken, Hut ab vor den Organi-

satoren. Ich will in zwei Jahren auf jeden Fall 

wieder mit dabei sein. 
 

Lea Alber 

Der Kirchentag war mal wieder eine gute Gelegen-
heit einige Freunde wiederzusehen und neue nette 

Menschen kennenzulernen. Die Wise Guys und die 
Nacht der Lichter durften natürlich nicht fehlen. 
Auf irgendeine Art und Weise sind alle, die zum 

Kirchentag gefahren sind, sicher klüger geworden! 
 

David Scherger 

Es war ein super cooles Erlebnis mit der Gruppe 

Jugendlicher auf den Kirchentag zu fahren. 

Nicht nur das Wetter war perfekt, sondern auch 

die Stimmung unter den Jugendlichen. Der ge-

meinsame Besuch auf dem Wise Guys Konzert 

war ein gelungener Abschluss.  

Jenny Boch 

Christiane Wieck-Algner 

 
Benedikt Steinhauser 
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Rückblick: Oberschwabentag 

Auch in diesem Jahr war wir vom 
ejw Ravensburg beim Oberschwa-
bentag beteiligt. Von unseren zwei 
Aktionen berichtet Linda Müller aus 
Weingarten: 
 
Am 14.05. fand dieses Jahr der evangelische 
Oberschwabentag in Aulendorf auf dem Ge-
lände der Dobelmühle statt. Das Thema war 
die Jahreslosung „Nehmt einander an, wie 
Christus euch angenommen hat zu Gottes 
Lob“ Röm 15,7. Natürlich war auch das ejw 
am Start und hat den Jugendgottesdienst 
zum Thema „Angenommen sein“ mitgestal-
tet. Mit vielen Liedern und Aktionen durften 
wir erfahren, was „Angenommen sein“ für 
uns bedeutet. So konnten wir zum Beispiel 
Selfies von uns machen und so darstellen 
wie Angenommen sein für uns aussieht, die 
wir anschließend sogar ausgedruckt mit nach 
Hause nehmen durften. Parallel fanden auch 
einige andere Gottesdienste, wie der Fest-
gottesdienst und die Kinderkirche statt. 
Danach gings für ein paar der Mitarbeiter 
nach einem guten Mittagessen direkt weiter 

zum Aufbau der Kinderbetreuung. Auf dem 
großen Gelände der Dobelmühle bekamen 
wir ein Zelt zugeteilt und dort konnten wir 
uns, trotz anfänglicher Bedenken bezüglich 
des Wetters, auf das Outdoorprogramm vor-
bereiten. Von 12 bis 15 Uhr durften dort Kin-
der an unserer, zwar sehr spontanen aber 
trotzdem gelungenen Kinderbetreuung teil-
nehmen und in einem Stationslauf das The-
ma „Angenommen sein“ noch einmal verin-
nerlichen. Bei Sackhüpfen, Sommerski, Fla-
schenstift (oder wie die Kinder es nannten 
„Flaschen kacken“), Reporter auf Recher-
che, Dreibein schießen und vielem mehr wa-
ren die Kinder beschäftigt, während die El-
tern Workshops und Diskussionen besuchen 
konnten. Manchmal waren auch die Eltern 
noch für Sackhüpfen und andere Aktionen zu 
begeistern und natürlich gab es am Ende des 
Stationslaufs für Jeden einen kleinen Preis. 
So wurde es für Groß und Klein ein toller 
Nachmittag mit viel Sonne und tollen Erleb-
nissen und Bekanntschaften. 
 

Linda Müller 
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Bibelerzählung vom Grundkurs 2015 

Auf dem Grundkurs wurden Erzählungen 
entwickelt. Hier eine Kost-probe zu 
2. Mose 14, 19-31 – Israels Durchzug 
durch das Schilfmeer: 
  
Den Israeliten war es nicht bekannt, doch an 
diesem Tage sollte ein wahres Wunder gesche-
hen. 
Als Mose zu uns kam und mit uns beschloss, 
dass wir aus dem Land der Unterdrückung aus-
ziehen sollten, waren wir zunächst skeptisch. 
Doch nach einigen eindrücklichen Gesprächen 
zogen wir los in das gelobte Land Kanaan. Das 
Heer Ägyptens bemerkte jedoch, dass wir, die 
Sklaven, uns aus dem Staub machen wollten 
und somit folgten sie uns, um uns aufzuhal-
ten. Jedoch bekamen wir von alldem zunächst 
nichts mit, da wir schon zu weit weg waren. 
Als wir einige Tage durch die karge Wüste 
wanderten, begannen die ersten von uns zu 
zweifeln. So sprachen Ken und Pota zu Mose: 
„Mose, wir gelangen niemals in das gelobte 
Land, das ist viel zu fern.“ Mose aber erwider-
te: „Habt doch Vertrauen zu mir. Gott ist mit 
uns auf unseren Wegen.“ Mit diesen Worten 
schöpften wir neue Kraft. Doch unsere Hoff-
nungen währten nicht lange. Wir spürten wie 
der Boden unter uns erzitterte. Als wir uns 
umdrehten, konnten wir es kaum fassen. Eine 
riesige Staubwolke aus der Ferne kam immer 
näher. Der aufgewirbelt Sand verdunkelte die 
Sonne. Panik stieg in uns auf. Noch waren wir 
verletzlich. Wir waren noch in Ägypten. Wir 
zogen nun mit steigender Hektik weiter. 
Plötzlich breiteten sich vor uns die endlosen 
Weiten des Roten Meeres aus. Wir hatten kei-
ne Chance mehr umzukehren. Die Ägypter ka-
men näher und näher. Wir schauten mit ge-
banntem Blicke zu Mose. Er sprach: „Hört zu 
ihr Israeliten, Gott sprach zu mir und er gab 
mir Gewissheit, dass er uns aus dieser missli-
chen Lage führt.“ „Merkwürdig, was macht 
Mose da?“, fragten wir uns. Er hob seinen 
Stab… Aber warum? Wir spürten einen Schutz-
engel, der sich zwischen uns und den Pferde-
gespannen Ägyptens stellte, denn die Wol-
kensäule vor uns erhob sich und stellte sich 
hinter uns. Und es wurde Licht. Wir sahen das 
Unglaubliche. Vor uns teilte sich das Meer. 
Das Meer wurde trocken und wir sahen, dass 

die Schneise groß genug war. Wir beschlossen, 
den Weg zu gehen, der uns von Gott gegeben 
wurde. Wir liefen los, doch es war uns unbe-
haglich, wie sich die Wassermassen links und 
rechts auftürmten. Das Rauschen des  Meeres 
war laut und deutlich zu hören. Wir hatten 
nur noch einen Gedanken, das andere Ufer des 
Schilfmeeres zu erreichen, ehe die Wasser-
massen zusammenbrachen. Die Ägypter und 
der Pharao folgten uns mit lautem Getrampel. 
Als wir völlig erschöpft auf der anderen Seite 
ankamen, blickten wir zurück. Wir sahen die 
Rosse, die uns immer noch sehr dicht auf den 
Fersen waren. Sie hatten jedoch Probleme 
beim Durchqueren, da sie im Sumpf nur 
schwer vorankamen. Uns war bewusst, dass 
sie uns trotz allem bald eingeholt hatten. Und 
es hatte auch keinen Zweck, mehr weiter da-
von zu rennen. Sie würden uns sowieso bald 
eingeholt haben. Doch wie schon zuvor hatte 
Mose wieder Gott angebetet, der zu ihm 
sprach, dass er nochmal seinen Stab in die Hö-
he strecken sollte. Er tat dies. Es war laut, als 
das Meer in sich zusammenfiel. Pota versuchte 
Ken etwas zu sagen, doch dieser verstand ihn 
unter dem höllischen Lärm nicht. Geschrei von 
den Ägyptern war zu hören. Wir starrten alle 
wie gebannt auf das Schilfmeer und sahen un-
sere Feinde sterben. Kein einziger hatte eine 
Chance. Und dann kehrte Ruhe ein. Besänfti-
gende Ruhe. Die Zeit schien stehen zu blei-
ben. Selten war es so ruhig. Als hätte jemand 
einen Schalter umgelegt, brachen wir in einen 
grenzenlosen Jubel aus. Wir hatten es ge-
schafft. Frei. Endlich frei von harter Arbeit 
und der Angst geschlagen zu werden. Die Welt 
stand uns offen. Der endlos scheinende Weg 
der Gerechtigkeit wurde erreicht. So errettete 
uns der Herr aus der Gefangenschaft. Und wir 
glaubten an die Taten und an die Macht, die 
der Herr vollbringen kann. Sowie an den 
Knecht Mose, denn ohne ihn hätten wir keine 
Chance gehabt. 
Ken und Pota sitzen nun beieinander und Ken 
sagt zu Pota: „Wir konnten Gott vertrauen und 
das können wir in jeder noch so misslichen La-
ge, selbst wenn sie uns zunächst unbezwing-
bar scheint.“ Pota gibt Ken Recht und sie 
schauen noch einmal zurück auf das Meer be-

vor sie sich zu Ruhe legen.     Immanuel Alber 
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Rückblick: Theologisches Gespräch 

Unsere Theologische Gesprächs-
reihe wurde im Mai fortgesetzt. 
Marie Frey berichtet uns rück-
blickend, was sie persönlich von 
diesem Abend mitgenommen hat. 
 
Am 19. Mai trafen sich ca. 12 Leute zum 
Theologischen Gespräch in Vogt. Aus gege-
benem Anlass war das Thema des Gesprächs 
„Sterben und Leben nach dem Tod“ - ein 
Thema, das nach dem Tod von Lisa alle be-
sonders beschäftigt hat.  
Zunächst sollten wir über unsere eigenen 
Vorstellungen und Gefühle sprechen, wenn 
wir an den Tod oder das Sterben denken. 
Anfangs fiel das allen schwer, doch dann 
wurde der Ball ins Rollen gebracht und es 
tat gut, über die Angst vor dem Tod zu spre-
chen und zu erkennen, dass es anderen ge-
nauso geht. 
Doch was ist das überhaupt „der Himmel“? 
Haben sich das die Menschen nicht nur aus-
gedacht, um irgendwas zu haben, was nach 
dem Sterben passiert? Wenn das Leben nach 
dem Tod sowieso so viel besser ist, was ist 

dann der Sinn des Lebens? Wie sieht das Le-
ben nach dem Tod aus? Diese Fragen 
schwirrten in unseren Köpfen herum. Der 
Austausch darüber brachte manche Klärung, 
vor allem aber die Gemeinschaft im Fragen 
tat gut. Auf die Frage: „Gibt es den Himmel 
wirklich?“ antwortete jemand „Was schadet 
es denn, wenn man daran glaubt. Das gibt 
dir Hoffnung im Leben und wenn es dann 
doch nicht so ist, dann hat es ja auch nicht 
geschadet.“ So hatte ich das ja noch nie ge-
sehen. Ständig sucht man nach Beweisen  
oder Bestätigungen. Besonders nach Lisas 
Tod. So kamen wir auch an diesem Abend an 
der „Warum-das-alles-Gott?“-Frage nicht 
vorbei. Wir fühlten miteinander das große 
Loch. Und gingen aber nicht auseinander oh-
ne im Singen Gott rein zu holen in den 
Abend. 
Tja, nach diesem Abend ging ich auf jeden 
Fall versöhnter und getröstet nach Hause, 
weil es einfach gut tat zu spüren, dass man 
mit seinem Ringen nach Antworten nicht al-
leine ist. 

Marie Frey 

Persönliche Danksagung von Familie 
Lötz an das ejw Ravensburg: 
 
Durch ihre Konfizeit bekam Lisa den Kontakt 
zum ejw. Sehr schnell fühlte sie sich in die-
ser Gemeinschaft wohl. Oft sprach sie von 
ihrer zweiten Familie. Sie schätzte den lie-
bevollen und ehrlichen Umgang miteinander. 
Die Freundschaften, die entstanden, die 
fröhliche Gemeinschaft und die Nähe zu 
Gott stärkten und begleiteten Lisa durch die 
letzten Jahre. Wir als Eltern und Familie ha-
ben das gespürt und geschätzt. 
 
Wenn wir jetzt an diese Zeit und vor allem 
an die Tage des Abschieds zurückdenken, ist 
nicht nur Schmerz in uns. Es ist vor allem 
Dankbarkeit und Stolz. 
 
Dankbarkeit an alle Mitarbeiter des ejw, an 

das BAK-Team und an alle Freunde dieser 
Gemeinschaft. Ihr habt Lisa mitgeprägt und 
liebevoll begleitet. Ihr habt ihr die Möglich-
keit gegeben, ihre Talente und Stärken zu 
entfalten und sie darin bestärkt ihren Glau-
ben zu leben. 
Stolz auf das, was Lisa daraus gemacht hat 
und was sie hinterlässt. 
 
Lisa hat an ein Leben nach dem Tod ge-
glaubt und auch daran, dass Gott für jeden 
von uns einen Plan hat. Unzählige Male ha-
ben wir auf unseren Autofahrten von und 
nach RAV darüber gesprochen. 
Wir wollen auch daran glauben und uns da-
rauf freuen sie eines Tages wiederzusehen. 
 
Ganz herzliche Grüße an alle. 
  
Dirk, Marius und Annette 
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Hauskreis 

Manche fragen sich vielleicht: 
„Hauskreis – was ist das eigentlich?“ 
Bei uns im ejw gibt es zur Zeit einen 
Hauskreis. Vielleicht macht ja dieser 
Artikel Lust auf mehr? 
 
Viele wissen wahrscheinlich nicht mal, dass 
es uns gibt. Deshalb möchte ich euch ein 
bisschen erzählen, wer wir sind und was wir 
so machen. 
Der Hauskreis ist eine Gruppe von acht Leu-
ten, die sich Dienstagabends im ejw treffen. 
Das Ganze hat im Herbst 2013 angefangen, 
als Linda den Wunsch hatte, einen Hauskreis 
zu gründen – was dann auch gemacht wurde. 
Im Laufe der Zeit hat sich ein bestimmter 
Ablauf unserer gemeinsamen Treffen entwi-
ckelt. Dieser geht von persönlichem Aus-
tausch über Singen und Beten sowie Bibel-
lesen und Diskutieren. Die Abende sind ge-
prägt von intensiver Gemeinschaft und hoch-
spannenden Auseinandersetzungen mit ver-
schiedenen Fragen und Themen, die uns 
beim Bibellesen begegnen. Bis jetzt haben 
wir uns mit dem Römerbrief, Jona, Daniel, 

Elia und dem Philipperbrief beschäftigt. Im 
Moment lesen wir den Korintherbrief. Dabei 
übernimmt immer einer von uns die 
„Führung durch den Abend“ und bereitet 
sich inhaltlich auf ein oder zwei Kapitel der 
Bibel vor. 
Mir persönlich bedeutet der Hauskreis sehr 
viel. Ich kann dort zur Ruhe kommen und 
auftanken, im Glauben weiterkommen und 
durch den Austausch mit anderen an mir 
selbst wachsen und Vertrauen aufbauen. 
Wenn du dich auch nach so etwas sehnst und 
du gerne zusammen mit anderen Jugendli-
chen einen weiteren Hauskreis gründen 
möchtest, dann melde dich bei Vossi oder 
Christoph. Ich kann’s nur jedem an’s Herz 
legen – es lohnt sich total! Test it ;-) 

Sarah Rist 
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In unserem Konzept für Kinderschutz heißt 
es: 
„Evangelische Jugendarbeit wird durch das 
Miteinander von Menschen und ihrer Bezie-
hung zu Gott lebendig. Dieses Miteinander 
soll von gegenseitigem Vertrauen geprägt 
sein. Vertrauensvolle Beziehungen geben 
Mädchen und Jungen Sicherheit und stärken 
sie. Beziehung und Vertrauen von Kindern 
und Jugendlichen dürfen nicht ausgenutzt 
werden. 
 
Wir als Evangelisches Jugendwerk Ravens-
burg möchten ein verlässlicher Partner für 
Eltern und Kinder sein, die mit uns auf 
Freizeiten und anderen Angeboten Kon-
takt haben. Wir möchten eine Kultur des 
Hinschauens entwickeln und fördern. Da-
her haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, 
alles uns Mögliche zu tun, damit das Wohl 
der uns anvertrauten Kinder nicht gefährdet 
wird. Die Ausarbeitung und Veröffentli-
chung dieses Konzeptes ist ein wichtiger 
Schritt auf diesem Weg. 
 
Zudem möchten wir durch Sensibilisierung 
unserer ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
innerhalb unserer Mitarbeiterschulungen 
und Freizeitvorbereitungen zu diesem The-
ma aufklärend tätig sein.“ 
 

Bausteine des Konzeptes sind: 
 Prävention und Sensibilisierung durch 

Schulungen und Seminare 
 Selbstverpflichtungserklärung und Vorlage 

eines erweiterten Führungszeugnisses un-
ter bestimmten Voraussetzungen 

 Handlungskonzept im Krisenfall 

Ein Führungszeugnis zu verlangen ist nur 
ein und nicht der Baustein unseres Kon-
zeptes. 
Vor allem im Hinblick auf sexualisierte Ge-
walt ist dieser Baustein eine wichtige Hil-
festellung bereits vorbestraften TäterIn-
nen nicht in (exponierten) Kontakt mit uns 
anvertrauten Kindern und Jugendlichen zu 
bringen. 

Ich habe es sehr begrüßt, dass ich vor mei-
ner Anstellung als Jugendreferent ein erwei-
tertes Führungszeugnis vorlegen musste, 
denn dies zeigte mir, dass der Kirchenbezirk 
darauf achtet, mit wem Kinder und Jugend-
liche im Kirchenbezirk zu tun haben werden. 
Nun weitet der Landkreis Ravensburg 
(übrigens einer der letzten Landkreise in Ba-
den-Württemberg) mittels Vereinbarungen 
seitens des Jugendamtes die Vorlage von 
Führungszeugnissen auch auf das Ehrenamt, 
aus, um bestehendes Bundesgesetz (§72a 
SGB 8) umzusetzen. Dabei lässt das Jugend-

Qualitätsmerkmal Kinderschutz 

Ab Sommer 2015 ist im ejw Ravensburg die Vorlage eines Führungszeugnisses für 
ehren-amtliche MitarbeiterInnen ab 15 Jahren für bestimmte Tätig-keiten 
Pflicht. Hier wird nach Art, Intensität und Dauer des Kontakts 
zu Kindern und Jugendlichen unterschieden. 
 
„Warum auf einmal ein Führungszeugnis abgeben? Haben die kein Vertrauen 
mehr zu uns MitarbeiterInnen?“ - schnell geistert der Begriff Generalverdacht 
herum. 
 
Nein, wir stellen niemanden unter Generalverdacht! 
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Qualitätsmerkmal Kinderschutz 

amt den Trägern (also uns) gewissen Hand-
lungsspielraum, wann und in welchem Um-
fang Führungszeugnisse verlangt werden. 
 
Unser Konzept sieht neben präventiven und 
sensibilisierenden Schulungen und Semina-
ren vor, dass jeder Mitarbeiter und jede Mit-
arbeiterin einmal jährlich eine Selbstver-
pflichtungserklärung für den Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen unterschrieben 
abgibt. Warum ist das noch nötig? 
Nicht für jede Veranstaltung braucht es die 
Vorlage eines Führungszeugnisses. Die 
Selbstverpflichtungserklärung ergänzt für 
solche Veranstaltungen die Aufgabe des Füh-
rungszeugnisses. 
 
Die Inhalte der Selbstverpflichtungserklä-
rung sind bis auf die letzte Passage nicht 
neu, sondern finden bereits seit 2010 An-
wendung im ejw - eine, wie wir meinen, gu-
te Basis für den Umgang mit Kinder und Ju-
gendlichen innerhalb unseres Auftrags. 
 
Durch jährliche Erneuerung unserer Unter-
schrift, durch jährliche Schulungen auf Vor-
bereitungswochenenden von Freizeiten, so-
wie in unserer Jugendleitergrundausbildung, 
halten wir unser Anliegen, ein verlässlicher 
und vertrauenswürdiger Partner für Eltern 
und Kinder zu sein, im Bewusstsein. 
 
Hier könnt Ihr die aktuelle Version des Ver-
haltenskodexes mit Selbstverpflichtungser-
klärung einsehen: www.ejw-rv.de 
 
Seitens des Jugendwerks bin ich für die Kon-
zeption bzw. Überarbeitung der bisherigen 
Instrumentarien gemeinsam mit dem 
„Arbeitskreis Mitarbeiter“ zum Kindeswohl-
schutz beauftragt worden. Wer Rückfragen 
zu einem der 3 Bausteine hat, kann gerne 
Kontakt zu mir aufnehmen (spoerl@ejw-
rv.de oder 0751-56077-13) 
 
Das Konzept (inkl. der Selbstverpflichtungs-
erklärung für den Umgang mit Kindern und 
Jugendlichen) wird noch im Juli vom BAK 
verabschiedet und kann anschließend auf 

unserer Homepage (www.ejw-rv.de) herun-
tergeladen werden. 
 
Leseempfehlung zum Thema: 
http://www.ejwue.de/service/praevention-
sexuelle-gewalt/ 
 

Christoph Spörl 
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Vorstellung neue FSJlerin 

Anfang September beginnt unsere 
neue FSJlerin Paula Denneler ihren 
Einsatz bei uns. Wir freuen und 
sehr und sind gespannt auf ihre 
persönliche Bereicherung im ejw 
 
Hallo, ich bin Paula! Noch kennt ihr mich 
nicht, aber ab September bin ich die neue 
FSJlerin im evangelischen Jugendwerk in 
Ravensburg. Ich bin 18 Jahre alt und komme 
aus Reutlingen, der glorreichen Stadt die die 
Mutschel („ein (...) traditionelles sternför-
miges Gebäck aus einem Hefeteig mit acht 
Zacken“) und den Mutscheltag erfunden hat. 
Neben Mutscheln begeistere ich mich auch 
für Politik, Theater und Standard Tanzen. In 
meiner Freizeit gehe ich gern ins Kino, ko-
che oder grille mit Freunden, spiele Klavier, 
gehe schwimmen und auch hin und wieder 
shoppen, soweit meine finanziellen Kapazi-
täten nicht schon beim letzten Mal aufge-
braucht worden sind. Ich habe zwei Schwes-
tern, 15 und 18, letztere ist meine Zwillings-
schwester. 
In meiner jetzigen Kirchengemeinde in Reut-
lingen engagiere ich mich in der Jugendar-
beit, organisiere die Kinderferienwoche, 
spiele im Karfreitagstheater und helfe bei 

verschiedenen Veranstaltungen mit. Viele 
Dinge, die ich bisher gemacht habe und noch 
viele mehr, kann ich mir gut in Ravensburg 
vorstellen. Bei meinem letzten Aufenthalt 
dort durfte ich bereits als Besucherin an der 
Delegiertenversammlung teilnehmen und 
hab mich sofort wohl gefühlt. Es war sehr 
herzlich und offen und ich hab viele richtig 
nette Leute kennengelernt. Ich denke zu-
sammen können wir viel auf die Beine stel-
len und coole Aktionen und Projekte ver-
wirklichen. 
Also, ich hoffe wir lernen uns bald mal ken-
nen. Wenn jemand diesen Artikel gelesen 
hat und bemerkt, dass er noch nie eine Mut-
schel gegessen hat, meldet sich bei mir. Ihr 
wisst ja, wo ihr mich ab September errei-
chen könnt. Bis dann, wir sehen uns! 
 

Paula Denneler 

Wir suchen für Paula ab September noch ei-
ne kleine Wohnung/ein kleines Zimmer in 
Ravensburg und nahes Umfeld. Wer etwas 
hat oder vermitteln kann, wird gebeten sich 
bei uns im ejw zu melden: 0751-56077-11 
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Mitarbeiter auf  dem Weg 

In dieser Ausgabe fragen wir David 
Dietrich aus Friedrichshafen: Wie 
war Dein Weg ins ejw? 
 
Hey, ich bin David (Dave), 18 Jahre alt und 
komme aus Friedrichshafen. Das erste Mal, 
als ich das Jugendwerk überhaupt erlebt ha-
be, war auf meinem ersten Konficamp als 
Teilnehmer. Da hat uns unsere Pfarrerin 
mehr oder weniger freiwillig nach Bad 
Schussenried auf ein ominöses Konficamp 
geschleppt. Naja, so schlimm war's schluss-
endlich gar nicht, im Gegenteil! Es waren 
sogar vier sehr coole Tage, 
sodass ich mich am Ende in 
die Mitarbeiterlisten fürs 
nächste Jahr eingetragen ha-
be. Als dann die Anmeldun-
gen für die nächsten Konfi-
camps und den Schnupper-
kurs kamen, war ich zuerst 
skeptisch. Ich kannte da 
kaum Menschen, ich wusste 
nicht, ob ich da rein passe 
und obwohl ich als Kind mal 
was von Gott gehört hatte, 
hatte ich auch recht wenig 
Ahnung von der Bibel. Aber 
naja, was soll's, man kann ja 
nichts verlieren, und da sich 
zu der Zeit mein Rennruder-
team aufgelöst hat, hatte ich auch wieder 
genug Zeit und wollte mal schauen, was es 
für andere Vereine und so gibt. Fazit war, 
dass ich mich dann kurzerhand beim Schnup-
perkurs und einem Konficamp angemeldet 
habe. 
Dann kam irgendwie alles nacheinander, 
Konficamps, Julas, Ostergarten, Grundkurs 
und ne Menge weitere Aktionen. Am Anfang 
war alles neu und aufregend. Erst mit der 
Zeit kam die Überzeugung dazu, von dem 
was wir predigen und dem Glauben an Gott. 
Es gibt wenig schöneres zu sehen, als wie 
Kinder und Jugendliche auf Freizeiten kom-
men und wie sie diese wieder verlassen. 
Wenn man bemerkt, dass man den Kindern 
etwas mitgeben kann und sie merken, dass 

Gott in ihrem Leben eine Rolle spielt. Aber 
das war noch nicht alles, was mich moti-
viert, dabei zu bleiben. Auch wenn es mal 
schlecht läuft oder du grad 'n Fehler rein-
haust, bist du trotzdem noch dabei und 
dienst mit dem, was du machst, Gott. Wenn 
du also einen Fehler machst, dann versuche 
daraus zu lernen. Ich glaub, das ist der größ-
te Punkt, den ich im ejw gelernt habe. Ich 
war in den ersten Jahren ein ziemlicher 
Trottel. Ich hatte keine Ahnung von Freizei-
ten, Zeltlagern oder dem, was man als Mit-
arbeiter zu tun hat. Doch mittlerweile hab 

ich daraus gelernt und auch 
meine eigenen Grenzen ken-
nengelernt. Was aber nicht 
heißen soll, dass ich heute 
keine Fehler mehr mache =). 
Was ich im ejw neu an mir 
entdeckt habe, ist meine Be-
gabung für Technik. Ich habe 
die Technikschulung gemacht 
und die hat mir nicht nur im 
ejw, sondern auch in unsrer 
Schule und an anderen Orten 
weitergeholfen. Es macht mir 
einfach Spaß, sich da einzu-
setzen, wo man kann, auch 
wenn es das Mithelfen im Hin-
tergrund ist. 
Wenn ihr dieses Update hier 

lest, habe ich mein Abi schon in der Hand 
und werde dann ab Herbst wahrscheinlich in 
Weingarten studieren. Neben dem Studium 
wird mir sicher die Zeit für Aktionen mit 
dem ejw und den BAK (wo ich seit der DV 
drin bin) bleiben, denn das, was das ejw 
bietet, ist einzigartig. Ich habe nie davor so 
eine Gemeinschaft erlebt, die besteht, weil 
wir alle an Gott glauben und ein Teil seiner 
Liebe weitergeben können. 
Ich zumindest kann jetzt nach vier Jahren 
im ejw sagen, dass das ejw mich ziemlich 
geprägt hat und ich jetzt voller Überzeugung 
an Gott glaube und diesen Glaube und die 
Hoffnung an andere Menschen weitergeben 
möchte. 
Viele Grüße und bleibt dabei 

Dave 
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Ausblicke 

Im Sommer stehen die großen Frei-
zeiten im Blickpunkt des Jugend-
werks. Hier eine Übersicht mit den 
wichtigsten Informationen in Kürze: 
 

Klettertour 
Das zweite Mitarbeiterwochenende bringt 
Dich so richtig zum Schwitzen. Wenn nicht 
von der Anstrengung, dann von der Span-
nung. Es geht am 18. und 19. Juli zum Klet-
tern in die Berge. Vossi nimmt Dich mit, 
wenn Du nicht zum ersten Mal in den Bergen 
bist, trittsicher bist und ein wenig Erfahrung 
mit Seil und Sicherungsgeräten hast. Detail-
lierte Ausschreibung und Anmeldung im 
Roadrunner. 
 

Jungscharlager 
Für das Jungscharlager in Tunau sind inzwi-
schen fast alle Freizeitplätze gebucht. Le-
diglich ein Mädchenplatz ist noch frei! Im 
Vorbereitungsteam sind die Ideen und die 
Programmplanung sehr vielversprechend, 
dass es wieder ein sehr spannendes Erlebnis 
für alle Beteiligte wird. Alle Mitarbeiter 
freuen sich schon sehr auf die gemeinsame 
Zeit mit den Kindern am Bodensee vom 31. 
Juli -10. August. 
 

Walbi 
„WalBi“ macht die Ferien aktiv! Das ejw bie-
tet viele Möglichkeiten! Eine davon, in Ko-
operation mit der Stadt Ravensburg, ist die 
Tagesbetreuung „WalBi“. Es bietet bis zu 60 
Kindern zehn abwechslungsreiche Tage in 
guter Gemeinschaft und der Natur! 
Auch dieses Jahr in den Sommerferien wird 
wieder die seit mehreren Jahren etablierte 
Tagesferienbetreuung des ejw Ravensburg in 
den ersten beiden Ferienwochen im August 
stattfinden! Das „WalBi“ setzt sich zusam-
men aus „Wald“ und „Bibel“ und findet nun-
mehr bereits im siebten Jahr in der Ravens-
burger Weststadt auf dem Gelände des 
Sprachheilzentrums der Johannes Ziegler 
Stiftung statt!  
Alle Kinder der 1. bis 6. Klasse sind dabei 

willkommen, die ersten beiden Wochen im 
August mit viel Spaß und Harmonie mit 
Gleichaltrigen zu verbringen! Verbracht wer-
den die zehn Tage in Gruppen von bis zu 12 
Kindern, welche jeweils von drei durch das 
ejw ausgebildeten GruppenleiterInnen be-
aufsichtigt werden. So wird von Montag bis 
Freitag von 8.30 – 16.00 Uhr der Tag der 
Gruppen verschieden gestaltet. Das Angebot 
umfasst Kreativ-Workshops, Waldhüttenbau 
auf der Höllplatte, Ausflüge in die Umge-
bung sowie biblische Andachten welche für 
Kinder verständlich gemacht sind! 
Für Kurzentschlossene:  
Für das „WalBi 2015“ sind noch Plätze frei! 
Auf der Homepage des ejw Ravensburg kann 
weitere Information eingeholt, sowie der 
Flyer zur Freizeit heruntergeladen werden: 
http://www.ejw-rv.de/angebote 

Jonas Kunz 
 

Neubulach 
In diesem Jahr startet das Zeltlager für 12-
16jährige Teenies in Neubulach wieder neu 
durch. Wenn Du Lust hast, bei Sonnenschein, 
Wind und Wetter draußen und aktiv zu sein, 
so könnte dieses Camp Deinen Sommer be-
reichern. Es sind noch ausreichend Plätze 
für das Jugendcamp im Schwarzwald vom 
13.-23. August frei. Anmeldungen findest 
Du im Roadrunner auf unserer Homepage 
zum Download. 
 

Kurze Auszeit 
Du bist 
zwischen 
16 und 23 
Jahre alt 
und willst 
in den 
Sommerfe-
rien etwas 
erleben 

und dabei auch zur Ruhe kommen? Dann 
komm mit uns, und erklimme vom 8.9. – 
12.9. die schwäbische Alb. Erlebe schöne, 
ruhige und aktive Momente beim Wandern. 
(15km am Tag sind für jeden zu schaffen) 
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Ausblicke 

X-Days 
In diesem Jahr wird es diese Jugendveran-
staltung zum Ende der Sommerferien leider 
nicht geben. Wenn es im nächsten Jahr wie-
der angeboten wird, erfahrt ihr es natürlich 
über uns. Einfach bei facebook „X-Days 
Ravensburg“ liken und darüber mit uns in 
Kontakt bleiben! Dran bleiben! 
 

Konficamp 
Im Okto-
ber ste-
hen die 
drei gro-
ßen Kon-
ficamps 
im Hum-
boldt-Institut in Bad Schussenried wieder auf 
dem Jahresplan. Dafür können sich nicht nur 
die Kirchengemeinden mit ihren Konfirman-
den anmelden, sondern auch Du zur Mitar-

beit. Es erwarten Dich Aufgaben in den be-
währten Teams: Area, Soda und geistliches 
Team. Mitzuarbeiten heißt, eigene Ideen 
und Erfahrungen in ein Team mit einzubrin-
gen und neue Dinge zu lernen. Mitarbeit 
beim Konficamp braucht deinen vollen Ein-
satz, macht aber garantiert jede Menge 
Spaß. 
Und das sind die Konficamp-Termine 2015: 
Konficamp 1 - 15.-18.10.2015 
Konficamp 2 - 22.-25.10.2015 
Konficamp 3 - 30.10.-02.11.2015 
Das verbindliche Vorbereitungswochenende 
dafür ist in Vogt am 25./26. September. Die 
Bewerbungsunterlagen liegen im ejw aus o-
der können über unsere Homepage herunter-
geladen werden. Wer auf jeden Fall sicher 
gehen will, als Mitarbeiter mit dabei zu sein, 
sollte bis zum Freitag 17. Juli seine Bewer-
bung bei uns abgegeben haben. 

Für Neubulach sind für Kurzentschlossene noch Plätze frei!  
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Posaunenarbeit 

Besuch des Posaunenchors aus 
Coswig / Sachsen beim Posaunen-
chor der Johanneskirche in 
Ravensburg 
 
Vom 12.-14.06.2015 war der Posaunenchor 
aus Coswig / Sachsen beim Posaunenchor 
der Johanneskirche in Ravensburg zu Gast. 
Die beiden Posaunenchöre sind sich bereits 
seit 1991 freundschaftlich verbunden. Diese 
enge Freundschaft wird durch ein jährliches 
Treffen – mal in Ravensburg, mal in Coswig – 
bekräftigt. Das besondere in diesem Jahr: 
Der Posaunenchor der Johanneskirche feiert 
2015 sein 50-jähriges Bestehen. 
Am Freitagabend sind die Gäste, darunter 13 
Bläser, mit Privatfahrzeugen aus Coswig an-
gereist und haben ihre Quartiere bei den 
Gastgebern bezogen. 
Am Samstagmorgen wurde dann gemeinsam 
zwei Stunden lang in der Johanneskirche für 
den Festgottesdienst am Sonntag geprobt. 
Danach gab es bei herrlichem Wetter Zeit, 
über den Ravensburger Wochenmarkt zu 
schlendern und das quirlige Leben in Ravens-
burg an einem Samstag zu erleben. Ab 14.00 
Uhr stand dann ein gemeinsamer Besuch bei 
der Ravensburger Feuerwehr in der Feuer-
wache Salzstadel auf dem Programm. Nach 
dem Eintreffen dort wurden zwei Gruppen 
gebildet. Jeweils im Wechsel wurden die Be-
sucher durch das liebevoll gestaltete und se-
henswerte Feuerwehrmuseum im Dachge-

schoss des Gebäudes geführt, während der 
anderen Gruppe in den Fahrzeughallen der 
moderne Fuhrpark vorgestellt wurde. Den 
Abschluss des sehr interessanten Programm-
punktes bildete ein gemeinsames Kaffeetrin-
ken im Feuerwehrheim. 
Danach gab es Zeit zur freien Verfügung, die 
teils zum Stadtbummel, teils für andere Un-
ternehmungen genutzt wurde. 
Zum Abend der Begegnung haben sich dann 
alle wieder ab 19.00 Uhr im Gemeindehaus 
der Johanneskirche getroffen. Bei gutem Es-
sen und Trinken gab es ausreichend Zeit und 
Gelegenheit für gute Gespräche und die 
Pflege der Freundschaft unter beiden Chö-
ren. Nicht zuletzt aufgrund des warmen 
Wetters wurde der Begegnungsabend zum 
Teil auch in den Kirchhof verlagert und dau-
erte bis in den späten Abend hinein. 
Am Sonntagmorgen um 10.00 Uhr begann 
dann der Festgottesdienst, der von Vikar Vö-
gele gehalten wurde und der von den verein-
ten Posaunenchören aus Coswig und Ravens-
burg, unter der Leitung von Peter Fricker, 
musikalisch begleitet wurde. 
Nach einem gemeinsamen Mittagessen im 
Gemeindehaus mussten sich die Gäste aus 
Coswig wieder auf den weiten Heimweg ma-
chen. Für beide Posaunenchöre war der 
Partnerschaftsbesuch wieder eines der High-
lights im jeweiligen Jahresprogramm. Der 
Gegenbesuch der Ravensburger in Coswig im 
Jahr 2016 ist bereits beschlossene Sache. 

Peter Fricker 
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Posaunenarbeit 

Liebe Freunde, liebe Mitglieder, 
 
in Tunau sind die ersten Freizeiten schon 
vorbei. Es geht alles seinen gewohnten 
Gang.  
Wie schon im letzten Update berichtet, ha-
ben wir am 24. und 25. April wieder alles so 
hergerichtet, dass ein guter Betrieb in Tun-
au stattfinden kann.  
Vielen Dank an alle, die geholfen haben!!! 
Bis auf wenige Tage ist der Zeltplatz in die-
sen Sommer wieder voll belegt.  
Wir wünschen allen Gruppen erlebnisreiche 
Tage, gute Gemeinschaft und bitten Gott um 
seinen Segen und Bewahrung bei allen Aktio-
nen.  

Nachdem die letzte Freizeit vorüber ist wol-
len wir am Samstag 12. September ab 10:00 
Uhr die Zelte abbauen. Falls es regnet ist 
der Ausweichtermin der 19. September.  
 
Termine nach den Ferien: 
Sa. 12. Sept. Zeltabbau ab 10:00 Uhr 
Sa. 19. Sept. Ausweichtermin Zeltabbau 
 
voraussichtlich ist dann am 
Fr. 13. Nov.   Förderverein Mitgliederver-
sammlung 
 
Liebe Grüße 
Dietmar Abrell, 1. Vorsitzender 
 
Kontakt: 
Stefan Huber 
E-Mail: info@tunau.de 
 
Dietmar Abrell 
Telefon: 07504-915878 
E-Mail: dietmar@abrell.de 

Jungbläserinnen auf „Großer Fahrt“ 
über den Illmensee. 
 
Posaunenchor bedeutet nicht nur Arbeit und 
Üben, sondern auch Freizeit, Wasser, Sonne 
und Eis miteinander genießen. Langer Atem 
braucht „Frau“ nicht nur beim Trompeten 
spielen, auch beim Tretboot-fahren ist Luft 
und gemeinsam im Takt bleiben wichtig.  
Es war ein fröhlicher und gelungener Aus-
flug, den die Jungbläserinnen aus Wälde-
Winterbach mit Ihrer Chorleiterin Roswitha 
Scheck erlebten.  
 
Voranzeige für die Bezirksposaunenarbeit: 
 

Am Samstag 24. Oktober ab 9.30 Uhr findet 
im Gemeindesaal in Wälde-Winterbach ein 
Bläsertag gemeinsam mit Michael Püngel 
statt. Wir werden aus den neuen Bläserklän-
gen musizieren und Prof. René Krüger aus 
Buenos Aires wird zu Gast sein und uns aus 

Argentinien erzählen. R. Krüger bringt uns 
Liedgut aus seiner Heimat mit und wir ler-
nen damit noch einen anderen Musikstil ken-
nen. 
Ab 17.00 Uhr laden wir alle Interessierten zu 
einem Gemeindeabend ein mit Musik, Ge-
sang und Bericht aus Argentinien. 
Herzliche Einladung an alle Bläserinnen und 
Bläser! 
  
Einladung zu unserer Bezirks-
Chorleiterbesprechung am Freitag 20. No-
vember 18.00 Uhr in den Gemeindesaal in 
Wälde-Winterbach. 

  
Roswitha Scheck 

Bezirksposaunenwartin 
 

 

Kontakt: 
Bezirksposaunenwartin Roswitha Scheck 
Telefon: 07504-9718299 
E-Mail: roswitha_scheck@web.de 

Förderverein 
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Termine 

Datum Beginn Veranstaltung Ort 

3.-5.7. 18:00 EP Schulung Meckenbeuren 

4.7. 12:00 KonfiPoint im Allgäu Badsee, Isny-Beuren  

11.-12.7. 9:00 Vobe JULA Zeltplatz Tunau 

10.-12.7. 18:00 Vobe Neubulach Meckenbeuren 

10.-12.7.  Vobe Walbi  

11.7. 19:00 
Jugendgottesdienst mit 
Aussendung der Freizeit-

Mitarbeitenden 
Eriskirch 

18.-19.7. 9:00 Kletter-Tour  

31.7.-9.8. 14:00 JULA Zeltplatz Tunau 

3.-14.8. 8:30 Walbi Ravensburg 

13.-23.8.  Neubulach Neubulach 

8.-12.9.  Wanderfreizeit Schwäbische Alb 

25.-26.9.  KonfiCamp VoBe Vogt 

25.9. 19:00 Jugendgottesdienst Vogt 

  
Juli 

Abwesenheiten der Jugendreferenten 
 

Vom 13.8.-7.9. ist David weg. 
Vom 15.8-4.9. ist Christoph weg. 

Vom 4.-23.9. ist Vossi weg. 
 

  
August 

Arbeitskreise 
 

Der AK Mitarbeiter trifft sich voraussichtlich Mitte September. 
Eingeladen sind alle Mitarbeiter des ejw, die sich gemeinsam Gedanken 

um das Mitarbeiterdasein im ejw machen möchten. 
Bei Interesse bitte bei Christoph melden: spoerl@ejw-rv.de 

 

Der AK Öffentlichkeitsarbeit trifft sich am Freitag 3. Juli von 10:00-12:00 Uhr in 
Vogt. Bei Interesse bitte eine E-Mail an scherger@ejw-rv.de 

  
Septem-

ber 

mailto:spoerl@ejw-rv.de
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Kontakt 

David Scherger 
zuständig für Jungschar-
arbeit, Schulungen und 
Öffentlichkeitsarbeit im 
Kirchenbezirk. (Allgäu) 

 

 0751-56077-11 
 

scherger@ejw-rv.de 
 
 

Bürozeit: Fr von 10-13 Uhr 

Christoph Spörl 
zuständig für die Junge 
Erwachsenenarbeit, 
Bandarbeit und Schulun-
gen im Kirchenbezirk. 
(Seeregion) 
 

 0751-56077-13 
 

 spoerl@ejw-rv.de 
 

Bürozeit: Do von 10- 
        16:30 Uhr  

Vossi (Christian 
Voss)  
zuständig für Teenie-
arbeit, Schulungen und 
Erlebnispädagogik im 
Kirchenbezirk. 
(Schussental) 

 

 0751-56077-12 
 

voss@ejw-rv.de 
 

 0171-6878898 
 

Bürozeit: Mi von 12-17 Uhr 

Anita Wirthensohn 
Sekretariat, Anmeldun-
gen, Versicherungen, 
Zuschüsse 

 

 0751-56077-14 
 

 sekretariat@ 
 ejw-rv.de 

 

Bürozeit: Mo-Do von 
10-12 Uhr 

 

N.N. 
Materialverleih 

 

 0751-56077-15 
 

verleih@ ejw-rv.de 
 

Bürozeit: Di und Do von 14-16 Uhr 

Ralf Brennecke 
Bezirksjugendpfarrer 
Finkenweg 8 
88267 Vogt 

 

07529-1782 
 

 jugendpfarramt@ 
 evkirche-rv.de 

Sebastian 
Degen 

1. Vorsitzender 
 

 degen@ 
 ejw-rv.de 

 

Betty Weise 
2. Vorsitzende 

 

 betty.weise@web.de 

FSJ Jennifer Boch 
 

 

 0751-56077-15 
 

 fsj@ejw-rv.de 
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